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Vehicle with wind deflector
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Abstract of EP0744311

The air deflector (2) is provided with an air-

permeable mesh (9) only in its lower cross-

sectional area (8). The swivelled-up deflector has
a closed face over about two thirds in its upper
cross-sectional area projecting over the roof

contour (1) and the air-permeable mesh in the

lower third.

The swivelled up air deflector adjoins the outer

body (1 1 ) or sliding roof box through its lower

area (8). The air deflector can have an S-shaped
cross-section with the upper edge (12) directed

towards the back.
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(54) Fahrzeug mit einem Windabweiser

(57) Der beschriebene Windabweiser (2) ist als

Netz-Windabweiser ausgebildet Er wird am vorderen

Rand einer Schiebedach-Offnung angeordnet und ist in

seiner nach oben geschwenkten Wirkstellung quer

angestrdmt Der Windabweiser (2) ist nur in seinem

unteren Querschnittsbereich (8) mit einem Iuftdurchl3s-

sigen Netz (9) versehen.

Der untere Netz-Bereich wird zwar von einem Teil-

luftstrom durchstrdmt bleibt jedoch frei von grOBeren

Verschmutzungen, insbesondere durch Insekten.
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Beschreibung

Die Erfindung bezieht sich auf ein Fahrzeug mit

eineni Windabweiser nach den Merkmalendes Oberbe-

griffes von Patentanspruch 1

.

Ein bekanntes derartiges Fahrzeug (DE-C-40 39

485) offenbart in einer ganzen Reihe von Varianten

einen Windabweiser fur den Rand einer Schiebedach-

Gffnung, der in Teilbereichen seiner Fiache mit einem

Netz versehen ist. Die Netz-Fiachenbereiche sind dabei

jedoch durchwegs in einer HOhe des aufgerichteten

Windabweisers vorgesehen, die erheblich oberhalbder

Dachkontur liegt. Zwar la&t sich mit den vortoekannten

Windabweisern das stGrende Schiebedach-Wummern

ohne Inkaiifnahme eines erhOhten Gerausch-Rausch-

anteils deutlich vermindern, doch unterliegen diese

Netz-Wmdabweiser noch einer starken Verschmutzung,

insbesondere durch Insekten. Dies bedingt nicht nur

eine BeeintrSchtigung der Wirksamkeit des Windabwei-

sers. Der im Netzbereich schlecht zu reinigende Wind-

abweiser stdrt im verschmutzten Zustand daruber

hinaus auch asthetisch.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Fahr-

zeug mit einem Netz-Windabweiser zu schaffen, der

ohne EinbuBen bei den Vorteilen eines Netz-Windab-

weisers der erwahnten Verschmutzungsgefahr nicht

mehr ausgesetzt ist

Diese Aufgabe wird erfindungsgemdB durch die

Merkmale des Patentanspruches 1 geldst.

Wenn der Windabweiser nur in seinem unteren

Querschnittsbereich mit dem luftdurchiassigen Netz

versehen ist, ist es mOglich, den Windabweiser nur in

seinem oberen, vollfiachigen Querschnittsbereich einer

erhOhten Verschmutzung, insbesondere durch Insek-

ten, auszusetzen. Trotzdem strOmt durch den unteren,

mit dem Netz versehenen Querschnittsbereich noch so

viel Luft, daB die sich in der DE-A-40 39 485 naher

beschriebene, sehr feinturbulente Schicht hinter dem

Netz und zwischen der weitgehend ruhenden Luft des

Innenraums und der mit hoher Geschwindigkeit stro-

menden Luft oberhalb des Dachs ausbitdet. Diese

zusdtziich geschaffene Grenzschicht bzw. Scherschicht

wirkt als ..Poteter" und federt die niederfrequenten Pul-

sationsschwingungen ab, die als Schiebedach-Wum-

mern bekanrrt sind. Wegen ihrer Massentragheit

kOnnen grGBere Schmutzteilchen und Insekten der

nach unten zu dem Netzbereich abgelenkten Teil-Luft-

strGmung nicht folgen. Sie prallen auf den volKlachigen

oberen Abschnitt des Windabweisers auf. Von dort sind

sie, im Gegensatz zu den Netzbereichen, wesentiich

einfacher wieder zu entfernen.

Die Erfindung ist im folgenden anhand eines in der

Zeichnung dargestellten Ausfuhrungsbeispiels naher

eriautert. Die einzige Figur zeigt einen vertikalen Schnitt

in Fahrzeugiangsrichtung etwa durch den mittleren

Bereich des Windabweisers mit dem angrenzenden

Bereich der Schiebedach-Offnung.

In der Zeichnung ist mit 1 die Dachkontur im vorde-

ren Bereich einer Schiebedach-Offnung eines Fahr-

zeugs angedeutet. Der Windabweiser 2 ist in seiner urn

eine Querachse 3 nach oben geschwenkten Wirkstel-

lung dargestellt, in der er bei fahrehdem Fahrzeug quer,

wie durch die LuftstrOmung 4 angedeutet, angestrdmt

5 wird. Das Hochstelien des Windabweisers 2 erfotgt uber

Ausstellhebel 5, die sich uber Druckfedern 6 gegen die

Schiebedachkassette 7 abstOtzen. Beim SchlieBen des

(nicht dargestellten) Schiebedach-Deckels druckt die-

ser Deckel die Ausstellhebel 5 nach unten, die den

10 Windabweiser 2 dann unterhalb die Dachkontur 1 so

weit verlagern, daB er noch unterhalb des Deckels liegt.

Der Windabweiser 2 ist in seinem unteren Quer-

schnittsbereich 8 mit einem luftdurchiassigen Netz 9

versehen. Der obere Querschnittsbereich 10 ist dage-

75 gen vollfiachig und geschlossen ausgebildet und kann

aus einem entsprechend geformten Blech bestehen.

Bei dem dargestellten Ausfuhrungsbeispiel sind bei

hochgeschwenktem Windabweiser 2 etwa zwei Drittel

des uber die Dachkontur 1 ragenden Querschnittsbe-

20 reichs des Windabweisers eine geschlossene Fiache,

wahrend etwa das untere Drittel des uber die Dachkon-

tur ragenden Querschnittsbereiches mit dem luftdurch-

iassigen Netz 9 versehen ist. Bei einem so gelegten

Hflhenbereich des Ubergangs des geschlossenen Fia-

25 chenbereichs zum netzffirmigen Fiachenbereich des

Windabweisers treffen Insekten und grflBere andere

SchmutzpartikeJ nicht mehr auf das Netz 9. das von

einer weitgehend schmutzfreien Luft durchstrGmt wird.

Die sich nach dem Netz 9 ausbildende feinturbulente

30 StrSmung vermindert in der schon angedeuteten Weise

das Schiebedach-Wummern, ohne daB ein gr6Beres

Strdmungsrauschen hinzunehmen ist.

Wie man in der Zeichnung erkenrrt, kann der hoch-

geschwenkte Windabweiser 2 mit seinem unteren

35 Querschnittsbereich 8 an der DachauBenhaut 1 1 anle-

gen. ZweckmaBig erfolgt dies in der Weise, daB der

Windabweiser 2 an der Dichtung 12 fur den Schiebe-

dach-Deckel anliegt, die hier an der DachauBenhaut 1

1

am Offnungsrand angebracht ist. Der hochge-

40 schwenkte Windabweiser 2 kann bis zu 35 mm uber die

Dachkontur 1 nach oben ragen.

Der Windabweiser 2 ist, wie in der Zeichnung

ersichtlich, im Querschnitt leicht S-fOrmig gestaltet und

mit dem oberen Rand 12 nach hinten gerichtet. Das

45 Netz 9 beginnt dabei unterhalb des Umkehrpunktes der

S-Form.

Bei dem dargestellten Ausfuhrungsbeispiel ist am
unteren Rand 14 des oberen vollfiachig geschlossenen

Querschnittsbereichs (10) des Windabweisers 2 ein fie-

so xibles Netz 9 angebracht. An seinem anderen, gegen-

Oberliegenden Rand (15) ist dieses biegsame Netz 9 an

der Schiebedachkassette 7 festgelegt.

Weiterhin kann der Windabweiser 2 gegen die Wir-

kung einer SchenkeHeder 13 ab einer Fahrgeschwindig-

55 keit von etwa 1 00 km/h durch die Windkrafte nach unten

verlagerbar sein. Ab dieser Geschwindigkeit und dar-

uber tritt das st6rende Schiebedach-Wummern kaum

mehr auf.
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Patentanspruche

1. Fahrzeug mit einem Windabweiser, der an einer

tangential OberstrOmten Offnung, insbesondere der

Schiebedach-Offnung, des Fahrzeugs angeordnet s

und in seiner nach oben geschwenkten Wirkstel-

lung quer angestrdmt ist sowie in Teilbereichen sei-

ner Fiache mit einem luftdurchiassigen Netz

versehen ist,

dadurch gekennzeichnet, daB der Windabweiser w
(2) nur in seinem unteren Querschnittsbereich (8)

mit dem luftdurchiassigen Netz (9) versehen ist.

2. Fahrzeug nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, daB der hochge- is

schwenkte Windabweiser (2) in seinem oberen,

uber die Dachkontur (1) ragenden Querschnittsbe*

reich zu etwa zwei Drittel eine geschlossene Fiache

aufweist und in etwa dem unteren Drittel dieses

Querschnittsbereiches mit dem luftdurchiassigen 20

Netz (9) versehen ist.

3. Fahrzeug nach Anspruch 1

,

dadurch gekennzeichnet, daB der hochge-

schwenkte Windabweiser (2) mit seinem unteren 25

Bereich (8) an der DachauBenhaut (11) bzw. einer

Schiebedachkassette anliegt.

4. Fahrzeug nach Anspruch 3,

dadurch gekennzeichnet. daB der hochge- 30

schwenkte Windabweiser (2) an der Dichtung (12)

fur den Schiebedach-Deckel anliegt.

5. Fahrzeug nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, daB der hochge- 35

schwenkte Windabweiser (2) bis zu 35 mm uber die

Dachkontur (1)ragt.

6. Fahrzeug nach Anspruch 1

,

dadurch gekennzeichnet, daB der Windabweiser 40

(2) im Querschnitt leicht S-formig und mit dem obe-

ren Rand (12) nach hinten gerichtet ist.

7. Fahrzeug nach Anspruch 6,

dadurch gekennzeichnet, daB das Netz (9) unter- 45

halb des Umkehrpunktes der S-Form beginnt.

8. Fahrzeug nach Anspruch 1

,

dadurch gekennzeichnet, daB am unteren Rand

(14) des vollflactogen Querschnittsbereichs (10) ein so

fiexbiles Netz (9) angebracht ist, das an seinem

gegenuberliegenden Rand (15) an der Schiebe-

dachkassette (7) bzw. am Dach festgelegt ist.

9. Fahrzeug nach Anspruch 1 , 55

dadurch gekennzeichnet, daB der Windabweiser

(2) gegen Federkraft (13) ab einer Fahrgeschwin-

digkeit von etwa 100 km/h durch die Windkrafte

nach unten verlagerbar ist.

3



EP 0 744 311 A1

1

4



EP 0 744 311 A1

J Europaischcs

Patentamt
EUROPAISCHER RECHERCHENBERICHT

EP 95 12 0126

EINSCHLAGIGE DOKUMENTE
Krmmricfinimg des Doktsaests not Angafee, sowot crfordferfkfa,

dcr naBgcbfcto Tetle Ansproch
KLASSfflKATION DEE.
ANMELDUNG (Int(X6)

D,A

US-A-1 487 151 (DIXOM)
* Seite 1, Zeile 23 - Zeile 29;
Abbildungen 1,2 *

EP-A-0 490 213 (BMW)

&DE-C-4039485
* das ganze Dokument *

B6GJ7/22

SECHERCHIEKTC
SACHGEBIETE (lotO.6)

B60J

Dcr voiticgende

§
2

1

I

1
O

DEN HAA6 28. Mai 1996 Foglia, A

KATECORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE

X : voa besoaderer Bedcuta&g alloa betracfetet

Y :m besondcrer Bedctmmg in Verttnduog oh eteer

tMitxm Vertffemlldrang tersdbea Kategorie

A : technologKcbcr Htatogra&d
O : nicbttctmftJidxe Offenbarang

P t Zntscbcniitenfur

T
E: Uteres

6 Uegende Theories

i torn AfttBcMcfetai

das jedoch erst

vufiflualicht

D : in der Aoneldtzag angertthrtes Dofcunent
L:a

oder Cnmdsttte
a Oder

1st

A : Mitgiied der giochen ParentfamiBe, f

5


